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Ueber den Strontianit von Hamm ia West- 
phalen ; 

Rudolph Brandes. 
von 

.- 
I m  Anfange dimes Jahrs theilte mir Hr. Dr. Hli- 

denkamp, Oberlehrer am Gymnasium in Hamm, einige 
Exemplare von Strontianit mit, welcher in der dortigen 
Kreideformation vorkiimmt, die mit der Lippe am rech- 
ten Ufer parallel lanfende niedrige Hiigelreihen bildet. 
Der Strontianit kiimmt hier in Giingen Tor und mrac 
in oft bedeutenden 20 - 30 Pfd. schweren Massen. Der 
yon Hrn. Dr. H ii den k a m p beobachtete Gang geht zu 
Tage anr, fast senkrecht stehend FOO 4 Furs Niichtig- 
keit. In der NShe dieses Ganges findet man das Mineral 
auch in e indnen Stiicken anf nicht urbar gernachtem 
Boden. 

Die Hauptmasse dieses Strontianits bildet strablig 
nnd s t fngbh zusammengehlufte Massen, ist von weisser 
Farbe; mitunter finden sich an& lrleine nadelfiirmige 
Krgstalle an den Wandungen der kleinen Drusenriiume, 
an welchen sich rhombische Siulen mit geraden rib- 
stumpfangen der Seitenkantea nnd spitee Octaeder dent- 
lich erkeanen lassen. 

Das Mineral, welches rnir en Gebote stand, bildet 
krgstallioisch -strahligc Massen, in welchcn keiae dent- 
li&eKrysta€le tu  crkennen wareo; es ist weirs, durch- 
scheioend, auf dem frischen Brnch th i l s  schimmernd, 
theils gl.lfnsend, migt ein auseinanderlaufcnd strahliges 
m d  blattriges Gefiige und lint ein spec. Gew. von 3,655. 

Vor dem Liithrohr auf dcr Kohle crhibt, Icnchtet 
a Biemlich stark, ohne Infscrlibh mcrklich vcriindert 
5~ werden, zeigt aber dauach cine starka alkalische 
Reaction. 

Mit Soda, Borax und Phosphorsala schmilct es ZQ 

einer unklaren Masse. 
In der Platinzange schmilzt .es voc dem Liithrohr 
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an den iiufsercn Ranten und echwillt nnter starkcm 
Lenchten auf. 

Wird  es im Platinliiffel mitsodagegliiht, dann mit 
etwas Salzs?iure und Alkohol vcrsetzt, so ertheilt es dem 
brennenden Alkohol eine schiine karminrothe Flamme. 

Dnrch Erhiben im Kiilbchcn giebt es eine Spur 
Wasser aus, ohne dabei I,U knistorn. 

In Wasser ist e8 ndiidicb, von Chlorwasserstoffs%wc 
und SalpetersZure wird 08 untcr Anfbrausen viillig auf- 
geliist, auchvon Essigsgnre unter Mitwirkung der Wlrme. 
In der Anfliisung bringt SchwofelsPnre einen reichlichen 
Brystallinischen Niederschlag bervor. Einer Aufliisnng 
des Minerals wurdc Kicselfldss3ure nugesctzt ; dieso 
brachte aber nach mehren Tagen keine Verlnderung hcr- 
vor, als man einer andern Aufliisnng aber cine hiichst 
geringe Nenge Chlorbaryum zngcset%t hattc, bliel, die- 
selbe zwar auch erRt klar, nach cincr halbcn Stnndc 
zeigte sich aber ein dell tlicher krystallinischer Niedcr- 
schlag. Es crgicbt sicli hicraus Bcstimmt, dah der Stron- 
tianit von Hamm keinen kohlensaurcn Baryt cnthiilt . 

Behufs der Analyse dieses Strontianils wnrdcn fol- 
gendc Versuclis angestcllt. 

a) 3,OO Grm. des gepiilverten Mioeralswnrdcn schwach 
gegluht, wodurch cin Gewichtat erlust von 0,01 Grm. 
entstand, der d s  anhlngende Fcnchtigkcit xu betrnch- 
ten ist. 

6) 3,OO Grm. wnrden it1  Snlpctersfiiro nnfgeliist, dic 
Anfliisnng wnrdc mr Trocknc vcrdampft nnd dcr Ruck- 
stand mit nbsclutrm Alkohol ohnc ErrFrmnng beban- 
delt. Die dlro:tdischc Aufliisang .rvl..rdc verdm~stct, <Icr 
Riickstanci in Wasscr nrtfgcliist nnd dsnn mil oxal- 
aaurcm Amrnoniak g&<l&. , den cmtandsnc.\ Nicder- 
schlag hrannlo man mit  Scliwcfalslnro nncl crhl’elt 0,335 
Grm. schwefc1sairren Kalk, die cin Aequivnht sind von 
0,248 Grm. kohlensnurcn Kalls. Da nizn das &Tinma1 keinc 
aodere fremde Itmc enthllt, IC shd dcsscn Bestanritlieilet 
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Kohlensaurer Strontian . .91,40 
Rohlensaurer Kalk ...... 8,30 
Wasser ................. 0,30 

100. 

In der Kreisversammlung zu Miinbter theilte Hr. &of. 
B e  clr s eine ausfiihrliche Arbeit iiber dieses Mineral mit, 
welches e r  eum Gegenstande einer sorgfaltigen mine- 
ralogischen Untersuchung gemacht hat. Von dem Herrn- 
steinberge bei Hamm nach Ascheberg hat e r  dasselbe 
noch an niehren Stellen aufgefunden, iiberall i n  GIngen 
mit westlichen Streichen und starliem Fallen von 12011 
bis 2 Furs Machtiglreit. Nach Mittheilung einer Ana- 
lyse waren in dieseni Strontianit nur 5 - 6 kohlensau- 
r e r  Kalk und ebenfalls kein lrohlensaurer Baryt gefun- 
den. Ich habe meine Analyse derselben Versarnnilung 
vorgelegt, und es lafst sich daraus wohl bestimnit schlie- 
hen, dafs der Strontianit von IIanim keinen kohlensau- 
ren Baryt enthdlt, sondern nur kohlensauren Kalk in  
wechselnden Verhaltnissen. Obwohl ich sehr reine Exem- 
plare des Minerals analysirte, so ist es doc11 miiglich, 
dafs dieser Kalk als freier ICalkspath mechaniscli beige- 
mengt sei, und nicht zu r  Constitution des Minerals ge- 
hiire, was auch Hr. Prof. G r i s t a v  R o s e  glaubt*). Die 
Analyse reiner Krystalle wird dariiber Aufschlufs ge- 
ben. Jedenfalls ist die Menge dieses Kalkgehalts ver- 
Bnderlich. 

__ ++e.>- 

Notiz uber die Quecksilberbergwerke von 
Almaden. 

~ 

D i e  Quecksilbergruben von Almaden stehen in der 
Grauwackenformation, woraus die ganae Westseite der 
Sierra Morena besteht. Die horizontaleVerbreitung des 
Quecksilbers nach 0. und W. ist kauni 600 Furs, und 
man is1 bis auf ohngefahr 1000 Furs Tiefe eingedrungen. 
Nach der Oherflache des Bodens geht die Lagersdtte in 

*) Poggendorff’s Annal. L, 190. 




